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Sachinformationen
Westeuropa war im Frühmittelalter außerhalb der Zentren 
sehr dünn besiedelt. Der Anteil des Ackerlandes an der Ge-
samtfläche war gering. Brachen, Buschland und Wälder wur-
den z. T. als Viehweiden genutzt. Da die landwirtschaftlichen 
Methoden sich seit der Bronzezeit kaum weiterentwickelt hat-
ten, war der Ackerbau sehr „personalintensiv“. Die Erträge so-
wohl pro Arbeitskraft als auch bezogen auf die Fläche waren 
sehr gering, zudem schwankend. Subsistenzwirtschaft war 
vorherrschend. Nicht nur die Nahrungsmittel, sondern auch 
Gebrauchsgüter und Kleidung wurden weitgehend im kleinen 
Kreis des Hofes oder des Dorfes selbst erzeugt. Schmiede und 
Stellmacher waren Bauern, die nebenbei ein Dorfhandwerk 
betrieben. Je weiter wir im Mittelalter zurückgehen, umso 
vollständiger war der bäuerliche Haushalt gekennzeichnet 
durch die Einheit von Produktion und Konsumption. Daran 
änderten die Entwicklung der Städte, das Aufkommen des 
städtischen Handwerks und des Handels nur sehr allmählich 
etwas. Bis ins 19. Jahrhundert hinein war die Agrarproduktion 
auf Selbstversorgung der bäuerlichen Familien ausgerichtet. 
Aufgrund der geringen Entwicklung der Produktivkräfte wa-
ren die materiellen Lebensformen im Mittelalter unvorstellbar 
einfach. Kleidungsstücke wurden oft ein Leben lang getragen. 
Die Ernährungssituation war schwankend. Schlechte Ernten, 
Viehseuchen, Unwetter führten sehr schnell zu Versorgungs-
mängeln. Unterernährung und Hungersnöte wechselten sich 
ab mit Perioden ausreichender oder gelegentlich auch üppi-
ger Versorgung. Im frühen Mittelalter, als noch große Brachen 
und ausgedehnte Wälder zur Viehweide zur Verfügung stan-
den, überwog die Viehwirtschaft. Mit wachsender Bevölke-

rung wurden durch Rodung und Trockenlegung immer mehr 
Flächen unter den Pflug genommen. Der effizientere, aber 
auch arbeitsintensivere Getreideanbau verdrängte die Weide-
wirtschaft. Hauptnahrungsmittel der Landbevölkerung wurde 
jetzt für lange Zeit der Getreidebrei, den die Familie gemein-
sam mit Holzlöffeln aus einer Schüssel aß.
Zu den Bildern: Der auf M 1 und M 2 dargestellte Zustand gibt 
idealtypisch den Entwicklungsstand der Landwirtschaft aus-
gangs des Mittelalters wieder. Wohl wird von Hand gesät (wie 
mancherorts noch bis in die Mitte des vorigen Jh.), aber wir 
erkennen Pferde mit Kummet als Zugtiere, Räderpflug und 
Egge. Getreidemahd mit der Sense (M 2) kam ersten im spä-
ten Mittelalter auf. Vorher wurde das Korn Büschel für Büschel 
mit der Sichel geschnitten. Die Personen sind gut gekleidet, 
Bienen und Rebstöcke (?) lassen auf eine Spezialisierung über 
den Eigenbedarf hinaus und eine Produktion für den Markt 
schließen. 

Hinweise zum Unterricht
Der Vergleich von M 1 und M 2 mit M 3 macht deutlich, dass 
in der modernen Landwirtschaft durch den Maschineneinsatz 
sehr hohe Erträge erzielt werden. Heute arbeiten in Deutsch-
land weniger als 3 % der Erwerbstätigen in der Landwirt-
schaft, in der EU etwa 5 %. Die Ertragssteigerungen konnten 
vor allem durch Einsatz von Kunstdünger, durch Pflanzen-
schutzmittel, durch verbessertes Saatgut, durch Mechanisie-
rung und durch Spezialisierung erzielt werden.

Tipp
• Kopiervorlage 59 „Die Arbeit der Bauern“

Lösungen
1. Links oben werden Bäume beschnitten und Äste zerklei-
nert, rechts treiben mehrere Leute Vieh vom Hof (auf die 
Weide?), Mitte links werden Rebstöcke beschnitten, im Vor-
dergrund wird geeggt und gepflügt. Es handelt sich um Tätig-
keiten im Frühjahr.

2. Im Mittelalter wurde das Getreide mit der Hand gemäht, 
Bündel wurden zusammengebunden und später zum Bauern-
hof gefahren. Dort wurde das Korn von Hand ausgedroschen. 
Heute schneiden und dreschen riesige Maschinen das Korn in 
einem Arbeitsgang gleich auf dem Feld.

3. Auf M 1 verrichten fünfzehn Menschen Handarbeit oder 
leiten Zugtiere. Auf M 2 sind vier Personen abgebildet, die auf 
einem Feld Getreide ernten. Auf M 3 sind zwei Männer auf 
einem Mähdrescher erkennbar, mit dem bereits ein großes 

Getreidefeld abgeerntet wurde. Weil im Mittelalter alle land-
wirtschaftlichen Arbeiten in Handarbeit ausgeführt werden 
mussten, wurden sehr viele Arbeitskräfte benötigt. Durch den 
Einsatz von Maschinen kommt man heute mit viel weniger Ar-
beitskräften aus.

4. Der Text könnte folgende Elemente enthalten: Harte und 
schwere Arbeit, da nahezu alles selbst produziert werden 
musste und Maschinen fehlten; wohnen in einfachen Hütten, 
schlafen auf Stroh, eintönige Nahrung, oft Hunger …

5. Heute produzieren in der Landwirtschaft wenige Men-
schen mit vielen Maschinen in großen landwirtschaftlichen 
Produktionsbetrieben bestimmte hochwertige Produkte fast 
ausschließlich für den Markt. Meist sind sie auf bestimmte Er-
zeugnisse spezialisiert.

Stundenskizze:
• Einstieg: Landwirtschaft im Mittelalter: Was war anders? Bildbetrachtung (M 1 – M 2) – Sammeln spontaner  

Äußerungen und Deutungen
• Erarbeitung 1: Beschreiben und Deuten der Tätigkeiten auf M 1 – Aufgabe 1: Tafeltext
• Erarbeitung 2: Arbeit auf einem Bauernhof im Mittelalter und landwirtschaftliche Produktion heute:  

arbeitsteilige Gruppenarbeit, Aufgaben 2 bis 5

Bauer und Landwirt


